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Ein Deck so groß wie ein Tennisplatz.
„Chronos“ lässt in majestätischer Ruhe
die Pitons auf Saint Lucia achteraus
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Kreuzfahrt
für Segler
Wer mal nicht selbst skippern will, findet ein immer breiteres Angebot
an Kojenchartertörns – auch besonders stilvolle Alternativen.
Auf Karibikfahrt mit der 54-Meter-Stagsegelketsch „Chronos“
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ENGINEERED TO ENJOY.
Segeln im Passat. Leicht
gerefft läuft der Retro
klassiker wie auf Schienen

»Es ist
eine völlig
andere
Art von
Urlaub«
Julian Lipinski, 36

Es ist wie eine Degradierung. Der Ozean
wird zum Nebenmeer, die Wellen zur Randerscheinung. Und obschon die Logge permanent zweistellig anzeigt, zwischen zehn
und zwölf Knoten pendelnd, bleibt es nahezu vollkommen trocken. Nur um den Klüver
herum gischtet das azurblaue Meer bisweilen so hoch, dass nasse Tropfspuren das von
der Sonne erhitzte Teakdeck sprenkeln.
Es hat fast etwas Surreales, so unbewegt
zeigt sich der stählerne Rumpf. Mit ihren 54
Meter Länge quittiert die „Chronos“ den Atlantikschwell mit einem weichen Nicken –
mehr nicht. Das Teakgestühl auf dem Achterdeck bleibt stehen, der Suppentopf in der
Großpantry eine Etage tiefer ebenfalls. Wer
nicht ganz seefest ist, atmet erleichtert auf,
lockert den Griff um Handläufe oder Armlehnen. Anderthalb Stunden später blockt
die Küste von St. Vincent die Dünung schon
wieder ab. Die Rauschefahrt geht nahtlos in
zügiges Dahingleiten über. Und die Crew beginnt, die Tische fürs Mittagessen zu decken,
lange bevor der Anker gefallen ist.
Grandios. Unspektakulär.
Was wie ein Widerspruch erscheint, prägt
nicht nur den Auftakt. Die ganze Reise changiert zwischen Aufregung und Entspan-

THE NEW CRUISER LINE. 7 MODELLE FÜR INDIVIDUELLE VORSTELLUNGEN. MADE IN GERMANY.
CRUISER 46. Grundpreis ab Werft: 164.900 € (zzgl. 19% MwSt).
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D

er Moment, auf den alle gewartet haben, die einen voll
Vorfreude, manche eher
bang, kommt südlich von
Saint Lucia. Nicht lange zuvor sind die Pitons an Backbord geblieben, die beiden Vulkane, Wahrzeichen der Karibikinsel. Voraus glitzerten
da bereits unzählige Schaumkronen im Gegenlicht, die der Wind aus der Karibischen
See presst, Vorahnung einer schnellen Passage nach St. Vincent.
Es dauert keine halbe Stunde, bis sich das
Schiff aus dem Lee der Berge freigesegelt hat.
Dann ist es so weit. Der Wind, eben noch
handig, drückt plötzlich mit 25 bis 30 Knoten
in die Takelage, Windstärke 6 bis 7. Gut drei
Meter hohe Atlantikdünung rollt von schräg
achtern heran. Offene See. Ungebremster
Nordost-Passat.
Jede normale Fahrtenyacht würde jetzt
gieren und geigen, würde in der Welle arbeiten, mit viel Lage und Ruderdruck reagieren.
Die „Chronos“ dagegen neigt sich nur ein
bisschen mehr zur Seite, 15 Grad, vielleicht
20. Ansonsten begegnet sie den Naturgewalten mit der majestätischen Gleichgültigkeit
ihrer 370 Tonnen Verdrängung.

DIE NEUE BAVARIA CRUISER LINE: 33 I 37 I 41 I 41S I 46 I 51 I 56

Allert marin GmbH
Tel.: +49 3327 423 30
www.allertmarin.de

AP Yachting GmbH
Tel.: +49 434349 40293
www.apyachting.de

IMEX Yachting GmbH
Tel.: +49 4367 8004
www.imex-yachting.de

Westside Sailing GmbH
Tel.: +49 221 9820 8867
www.westsidesailing.de

Yachtagentur Josef Meltl GmbH
Tel.: +49 80 51965530
www.yachten-meltl.de

Reise • Luxuscharter

62

2 — 2015

DECKSALOON 54

Rückzugsraum

Retrostil

R i e s e n s c h i ff

Die 13 Doppelkabinen mit eigenem Bad
sind groß, bequem und voll klimatisiert

Bullaugen im Mahagoni-Ausbau – und am
Strand wedeln Palmen im Passat

Gewaltige Dimensionen, nett verpackt –
54 Meter Länge, fast drei Meter Freibord

nung, zwischen Macht und Pracht, zwischen
Luxus und Lässigkeit.
Ein typischer Karibiktörn entlang der
Windward Islands, eigentlich: von Saint Lucia nach Grenada, sechs Seetage, rund 150
Meilen. Der Klassiker. Und doch verläuft
diese Fahrt ganz und gar ungewöhnlich, was
wohl ebenso sehr an der riesigen Stagsegelketsch liegt wie am Konzept dieser Art Kojencharter.

per, Koch, Bordmechaniker und Segelcrew
im Rundum-Sorglospaket.
„Ich habe schon als kleiner Junge von
der Eleganz alter Schiffe geschwärmt“, sagt
Steidle-Sailer. Echte Klassiker aber seien zu
aufwändig und teuer im Unterhalt, und aufgrund der Sicherheitsvorschriften könnten
sie nur wenige Gäste an Bord nehmen. Deshalb ersann der findige Unternehmer eine
eigene Klasse von Charterschiff, die das Flair
alter Seefahrt mit der Praktikabilität zeit
gemäßer Technik verbindet.
Kennern wird der hohe Freibord auf
fallen, die stählernen Masten, das lediglich
geölte, nicht vielfach gelackte Teak der Aufbauten, unter Deck das ein oder andere
Wandpaneel, dessen vermeintliches Mahagonifurnier tatsächlich nur Folie ist.
Und doch vermittelt die erst vor zwei
Jahren in Dienst gestellte „Chronos“ dem
Gast das erhabene Gefühl, als urlaube er auf
seiner privaten Superyacht: so groß, so in
dividuell, das Spreizgaffelrigg so einzig-

»Wir beide
hier ’ne
Yacht alleine
chartern?
Nee!«
Lore, 73, und Artur Feese, 76

A

usgedacht hat sich beides An
dreas Steidle-Sailer, ein gemütvoller Schwabe, seglerisch großgeworden am Bodensee. Der
gelernte Bauingenieur hat in Stuttgart Sailing Classics gegründet, eine Agentur für besondere Yachtreisen (s. Interview S. 67). Mit
der „Chronos“ und der etwas kleineren „Kairos“ hat er zwei Retroklassiker entwickeln
und bauen lassen. Auf ihnen bietet er genussvolle Törns in der Nische zwischen
Fahrtenboot und Kreuzfahrer an – mit Skip-

f o to s : To b i a s S to e r k l e ( 2, o. + l . m . ) , yach t / j. r i e k e r ( 3 )

Wunschprogramm. Wer
will, kann mit anpacken –
oder der Crew zuschauen

living on one level & luxurious comfort

easy handling & perfect control

safety & seaworthiness

handcrafted quality & high-tech

boot Düsseldorf
17. – 25. Jan 2015 Halle 16 Stand A42
AC41

Diamond Yachts GmbH . Laboe . Tel +49 (0) 4343 42 27 0 . info@diamond-yachts.de
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Törns & Tarife

» DIE

SCHATZKISTE
DER

artig, so alles andere überragend, das Boot
so zuvorkommend bewirtschaftet, so kompetent geführt.
Es ist eine recht heterogene Gruppe, die
hier anheuert: erfahrene Segler, aber auch
Landratten, jung und alt. Alle eint, dass sie
keinen Urlaub von der Stange machen wollen. Julian Lipinski, Geschäftsführer eines
großen deutschen Versorgungsunternehmens, liebt aktive Erholung und „das Gefühl,
jeden Tag etwas Neues entdecken zu können“. Otfried und Karla Wedekind, selbst viele Jahre lang Eigner und Bareboat-Charterer,
wollen die Grenadinen wiedersehen, wo sie
vor langer Zeit schon auf eigene Faust ge
wesen waren – jetzt aber „ohne den Stress
der Bootsführung, ohne Einkäufe, ohne Reparaturen“. Für Lore und Artur Feese aus
Berlin käme Selbstchartern in einem so
windreichen Revier wie den Kleinen Antillen
ohnehin nicht mehr in Frage, auch mangels
Mitseglern. „Wir beide hier alleine – nee!“

KLASSIKER«

Jetzt üb
erall
im Hand
el
und dig
ital.

DIREKT BESTELLEN:

0521- 55 99 11

Themen zur YACHT CLASSIC 1/2015

A

YACHTCLASSIC.DE/BESTELLEN
Auch digital in der
YACHT- App verfügbar.

• Foto-Essay über die „classic week“, die nur
alle vier Jahre stattfindet

• Beib oote für klassische Yachten
• Porträt des nor wegischen Konstrukteurs
Johan Anker (Drachen-Klasse)
YACHT online

yacht.de/classic

f o to : YA C H T / J. R i e k e r ; k art e : yach t

• Historie b ezahlter Yacht-Mannschaften
b eim Americas Cup

• Bericht über die manuelle Herstellung
von Beschlägen aus verschiedenen Metalle
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ls die „Chronos“ nach dem ersten Seetag in der Walilabou Bay
vor Buganker und Hecktrosse
liegt, verwandelt sie sich für die
zwei Dutzend Gäste im Nu vom HochseeExpress zum Erlebnishotel. Zwei schnelle
Ribs gehen zu Wasser, die Taucherausrüstungen werden klargemacht, Möglichkeiten
für Landausflüge besprochen. Wer lieber
an Bord bleibt, findet auf dem tennisplatz
großen Deck reichlich Liegen zum Lesen
und Dösen. Die leise Sorge vor mangelnder
Abwechslung oder Privatsphäre, die mancher vor Törnbeginn durchaus gehabt hat,
erweist sich spätestens jetzt als unbegründet: keine Enge, kein Gedränge. Vielleicht
liegt es am Bilderbuchwetter, an der entspannten Crew, an der Urlaubsstimmung,
am Gefühl vollkommenen Abschaltenkönnens – jedenfalls verflüchtigen sich jegliche
Bedenken so flugs, wie ein Eiswürfel unter
der karibischen Sonne schmilzt.
Langweilig kann einem schon wegen der
täglich wechselnden Umgebung nicht werden. Ob in der Britannia Bay vor der Mil
lionärsinsel Mustique, wo es in Basil’s Bar
lustig, laut und spät wird, oder in der türkis
blauen Abgeschiedenheit der Tobago Cays–
stets bleibt die Ketsch auf Tuchfühlung mit
dem Zauber der Karibik. Sie ankert wegen
ihres Tiefgangs von 4,20 Meter zwar meist in
letzter Reihe, aber nahe genug, um noch
mittendrin zu sein.

Wo man Kojencharter De Luxe erleben kann, was der Spaß
kostet und welche Alternativen es gibt

unten von Saint Lucia nach
Grenada) bis zu zwölf Tage.
Sie kosten zwischen 1650
und 3600 Euro pro Person in
der Doppelkabine. Darin ist
alles enthalten bis auf Hinund Rückflug, Getränke,

Karibik

Von November bis April segeln die „Chronos“ und ihre
kleine Schwester „Kairos“
in den Kleinen Antillen.
Die Karibiktörns dauern
von einer Woche (s. Beispiel

Rodney Bay
Castries

Saint Lucia

KARIBISCHES MEER

St. Vincent
Kingstown

Mustique
Tobago Cays
Union Island
Grenadinen
Grenada
St. Georges

N
10 sm

Ausflüge und Trinkgeld für
die Crew.
E u r o pa

Ab Mai („Kairos“) bzw. Juni
(„Chronos“) beginnt die Mittelmeersaison, deren Programm stärker variiert – von
Whale-Watching bis zur Regatta-Begleitfahrt während
den Voiles de St. Tropez. Einen dreitägigen Schnuppertörn an der Côte d’Azur kann
man ab 900 Euro buchen,
zehn Tage Sizilien–Malta–Sizilien kosten 2150 Euro. Wer
gern lange Schläge segelt,
sollte auf den Überführungstörns an Bord gehen (Antigua–Gibraltar 3000 Euro).
A lt e r n at i v e n

– Windjammer-Kreuzfahrten mit allem Komfort, ab
ca. 2100 Euro/Woche: www.
seacloud.com.
– Kojencharter im ClipperStil auf der „Sir Robert Baden Powell“, ca. 1400 Euro/
Woche : www.sir-robert.com.
– Moderne GFK-Katamarane mit Proficrew von Dream
Yacht Charter ab 1200 Euro/
Woche: www.scansail.de.

I n f o r m a t i o n e n z u „ C h r o n o s “ u n d „ K a i r o s “ : w w w. s a i l i n g - c l a s s i c s . c o m
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»Bei uns gibt’s kein Chichi«

Bisher haben Sie nur zwei Yachten.
Gibt es Wachstumspläne?

Wir sind gerade dabei, den Bau
eines dritten Schiffs neben

Bleibt es bei Ihrem bisherigen Törn
plan, mit Karibik-Destinationen im
Winter und Mittelmeer im Sommer?
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CONTEST YACHTS Overleek 5 1671 GD Medemblik The Netherlands tel +31 (0)227 543 644 info@contestyachts.com
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Exklusiv-Vertrieb Deutschland:
Hermann Hartje KG Telefon 0 42 51 / 811-500, e-Mail info@ternbicycles.de
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Life. Style. Sailing.
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TERN Falträder. Qualität und Lifestyle.

Viel zu selten! Ich als BodenseeMensch finde die Boote ja unheimlich toll, vor allem bei viel
Wind und Welle. Da spürt man
den Unterschied zwischen echtem Segeln und Schifflefahren!

size

CONTEST 42CS
WIR SEHEN UNS AUF DER BOOT DUSSELDORF, HALLE 16C54

Segeln Sie ab und zu auch selbst mit?

te
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Viele Anbieter von gehobenen
Chartertörns, insbesondere auf
sogenannten Windjammer
reisen, lassen permanent die
Maschine mitlaufen. Wir machen aber eben gerade keine

Ja, das ist wirklich erstaunlich.
Weit mehr als die Hälfte kommen wieder. Diese Treue, diese
Begeisterung hat uns regelrecht
umgehauen.

Das soll so bleiben, ja. Auch
wenn „Rhea“ dazukommt, die
ein Schwesterschiff der „Chronos“ werden wird. Vielleicht erweitern wir die Reviere etwas:
in der Karibik Richtung Belize
und Panama, in Europa Richtung Schwarzes Meer.

Mid

Kurzfristig mobil oder Begleiter für jeden Tag.

Wie meinen Sie das?

Haben Sie viele Stammgäste?

„Kairos“ und „Chronos“ zu fi
nalisieren. Es soll im Sommer
2016 in Betrieb gehen und wird
„Rhea“ heißen. Größer wollen
wir mit der eigenen Flotte danach nicht mehr werden. Eher
könnten wir uns vorstellen, mit
Partnern noch ein, zwei Yachten zu betreiben, die dann
ganzjährig in Revieren wie Brasilien oder der Südsee fahren.
Aber so weit sind wir noch nicht.
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Landgang oder Städtetrip?

Das sind zum einen unsere
Schiffe, die es so nirgends gibt.
Groß genug, um viel Komfort zu
bieten, dabei aber mit schönen
Linien, einem klassischen Look.
Und wir segeln halt wirklich.

Kreuzfahrt mit Pflegeserie im
Bad und Beautyprogramm. Dieses ganze Chichi gibt’s bei uns
nicht. Das vermisst auch keiner.

Co
n

Jochen Rieker

Herr Steidle-Sailer, was ist das
Besondere an Ihren Törns?
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Otfried Wedekind, 76

„Chronos“-Reeder Andreas Steidle-Sailer über die Resonanz auf sein Kojencharter-Konzept,
Pläne für eine Flotten-Erweiterung und neue Törnziele

Co
n

Reines Segelvergnügen,
ohne Jeden
Stress«

setzen mit anpacken will, ist zwar als ExtraHand willkommen. Aber selbst das überlässt
der Gast bald weitgehend der Mannschaft –
und sich selbst dem aktiven Nichtstun.
So schaukelt einen die „Chronos“ sanft
von Ort zu Ort, mit jeder Meile weiter südlich in einen Zustand immer größerer Gelassenheit hinein. Tagesetappen, die sich auf
einem 36-Fuß-Boot sportlich anfühlen, wirken hier wie eine kurze, durchaus willkommene Abwechslung des Bordprogramms.
Unspektakulär. Grandios.
Als in Grenada zum letzten Mal der Anker fällt, ist die Verbindung zum Schiff ebenso gewachsen wie zu den Mitseglern. Vertrautheit statt Fremdheit – eine Art Stockholm-Syndrom mit positivem Vorzeichen.
Im Gästebuch notiert jemand: „Unvergesslich, aber leider nicht unendlich.“

f o to : YA C H T / J. R i e k e r

»Es war

Wie es ist, mal nichts tun zu müssen,
nicht verantwortlich zu sein, zeigt sich in der
Walilabou-Bucht gegen vier Uhr in der Früh.
Achtern summt plötzlich der riesige Schiffsdiesel, vorn rattern die beiden Ankerketten
über die Hydraulikwinden. Umlegen in tiefschwarzer Nacht, weil Wind und Schwell
den alten Platz nahe am Ufer unsicher machen. Ein lärmiges Manöver. Aufstehen?
Nachsehen, was los ist? Mithelfen? „Och, nö.
Erledigt doch die Crew!“
Die Navigation ist auch so eine Sache.
Erst schaut man abends, beim Briefing des
Kapitäns, noch auf die Karte und später in der
bequemen Koje aufs iPad. Dann aber wird
die Routenwahl so nebensächlich, dass man
sich als Segler fast schämt, Riffe, Flachs und
Ankerplätze irgendwann nicht mal mehr mit
Namen zu kennen. Ein- und Ausklarieren?
Gestrichen. Backschaft und Bootspflege?
Gestrichen. Wer steuern oder beim Segel

